260   IV. Die allgemeine Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels.
sind. Man bezeichnet ein solches Integral als ein elliptisches Integral erster. Gattung, weil es sich stets auf diejenige Normalform bringen läfst, die Legendre als „fonction de premiere espfece" eingeführt hat. Die Bezeichnung überall endliches Integral, welche an das Verhalten von t in der komplexen Ebene anknüpft und somit die Integrale erster Gattung in funktionentheoretischer Hinsicht charakterisiert, kann erst ün sechsten Kapitel erläutert werden.
Die Legendresche Normalform des Integrals erster  Gattung ist in der Legendrescfien Bezeichnung die folgende:
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hier heilst g? die Amplitude, ~k der Modul des Integrals; man- setzt voraus"Q'<><p<L'*/*> 0<fc<l. Wird sin2g> === x gesetzt, so können wir auch schreiben:
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Fast alle Methoden, welche zur Auswertung der elliptischen Integrale erster Gattung angegeben werden, .stimmen darin überein, dafs sie zunächst die Transformation des vorgelegten Integrales auf die Legendresche Normalform erfordern. Hiervon machen auch diejenigen Autoren keine Ausnahme, welche wie Schwarz*) und Halphen*) von der Weierstrassischen Theorie ausgehen und die Formeln der älteren Theorie in die Weierstrassischen Bezeichnungen übersetzen. So wichtig aber diese Theorie in theoretischer Hinsicht ist, so scheint sie doch nach der numerischen Seite über die ältere Theorie keinen eigentlichen Fortschritt gemacht zu haben. Wir möchten daher vorschlagen, bei numerischen Prägen direkt auf die Legendreschen Bezeichnungen and Begriffe zurückzugreifen, anstatt sie jedesmal durch die Weierstrassischen zu umschreiben.
Um die Transformation des Integrales (1) auf die Legendresche Normalform ausführen zu können, rnufe man die Wurzeln der Gleichung ?7=0 aufsuchen. Wir beschränken uns auf den beim Kreisel vorliegenden Fall, dafs U ein Polynom dritten Grades ist, so dafs wir nur eine kubische Gleichung zu lösen haben. Diese Gleichung reduziert sich sogar, da wir die Wurzel e als bekannt ansehen (vgl pag. 239), auf die quadratische Gleichung TJl ===== 0 mit den Wurzeln e und e".
*) Vgl. H. A. Schwarz: Formeln und Lehrsätze zum Gebrauch der elliptischen Funktionen, und Halphen: Theorie des fonctions elliptiques, Bd,I. Kap, 8,

